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(.ie r,eue Bank in ZientuckiZwurde Etn,Zukunsts-Apparat- .corusw laals ' 21nzcigkr. Kehrt wieder.m itnem Gebet eiö int. las ist Süd - (Shurtlrn.
Oul Mer, Uor'fiDn-dfn- t,

jchön. rber wariet ur. bis dieselbe lili Seite jede Woche.
cSin uuwilkommencr Hak tritt ii6trN schönen Tages schließt, wenn ihr ein

VO v',tschamkrikatcht
Ncchlsbuttau und Notariat

von

S. MARCKVORTH,
533 und 534 Bine, südl. der . Straße,

tftnctnnatt, 0hio.

.Gldef hören wollt. unsere 5chivcllelLsZcr & Schaal, Herausgeber.

129 südliche 10. Elrofz'. Wa Health tfomtnifTi0t.fr Re' iDie St. Lvlliser Industriellen und

Gkichäjtslkutk sind ill Enthusiasmus
für kie Aueftlllung. Es h,r,scht eine

ungemein rege Aziialion für zahlreiche

noldi) in lfvitago darü
the Poet Office t Lincoln,Enteret! t

Lächner u s?reS Wissens sich ste ei.

gerte, ein derartiaei Eh en imt enzuneh

me, Herr Löchner würd' ein tuch i.y t.
rneigilcheSund ehrenhasles HMlieb deS

Zladtraths abg den und sollte es ui t
s'kun. wenn er o'S Eanddat austreten
wüide. IS l. Z, die LchlachlbaaSbr

iiger die Löhne ihrer Arbe ter um ein
Bedeutende herabsetzten, war Herr LSch-ne- r

der Einj'ge. welcher bei feinet Ge
sellfcbrft eS durchsetzte, das, die Löhne der
Ardeiter der Omaha Packing o. nicht
reduciit wurden. Herr Löchner ging
von dem Standpunkte cus. deß schlechter

Lohn schlechte flib'it befördert, unj hus.
dig'e dadurch dem Sprich vart : . Ler Ar
beitcr ist seine! Lohnes werth!'

m leouod cIum matter.Neb.,
Beiheiligung und ohne Zweifel wild Lt.

der fufi

Einige vernünftige Winke

LaGrippe fallet ihren dunkeln Mam

Louis out der Ztani U.'(iMirp Yluejui
luna grokaiiia o.i traten fe n. Einemet:ota Stat.nign" erscheint

Zchestt'.ch (Xsanfrjias) unb kostet 12X0 tat
n Jahrgang, ach etschlat,0 tostet vif

it flait fcs.00 und wird oafm tclojtft
auesühitichen sichte der West'
lichen Post" über eine kürNich in Et. lel über uuier Land. Die efürchtele

Keine Hochltcfn.
Maysr Enfor und die Mehrzahl der

Stadtiäthe vpponiren dem Ansinnen des

Schalraihes, di? Wirthsstenrr auf l.0
zu erhöhen Eint derartige Sieuerer
höhung würde unserer ausblühenden
siadt nur zum Schrden gereichen,
liffii veilaul't, will der Schulrath die
Sache sjCen lassen und nur eine weitere

Bisteuerung po $50 befürworten. Der
Totiibetrag, welchen demnach die Qirihe
zuzahlen hätten, würde 50 betragen.

Entgingen der verdienten
Strafe.

Der angebliche KeverendRoscoe Kline,
No. 3c)40 15. Straße, i Lincoln wohn-

haft, und der Böhme Anton liragoon

LouiS stalkaehabte Beifammluug drli Kiankhkit hat wieder in Dorf und Stadt.ochemiicl) frptöitt.
Das Abonnement mn& tm oraukbezaylt ger ejchäfisleute zktolge haben i jener vom Atlant, ichen Gcean di zur Gold

Peisammluna solaende Nir?ea Maum kue, iyr tSrichklnsn ge nacht und ernstetOtn

tülPtHf 10 lenk ? Le'le Besorgn, ff, erwachen, daß dieselbe auchfü, Ausstellunqszmecke belegt, u. z: An
Heuser-Busc- h Btewi, a Association. 50 diesmal einet epiedmischen Eharakler

fjonnerflag, den 10. gtbiuar 1893. Ouadralfi.Ki Back'S Sioje Co., 8üO annehmen möge.
Ouadiaifuft: Brown Shoe Eo,, dvg Der bedeutende Arz! und medizinische

elehit .Dr. Reynolds., v,lcher demOuadralfuß: lHoodykar Rubber Co,V3T Der .Nedraika SlaalS Anzet.
, Sir nrhktt deutsche .HcitUnfl M

HM Quadraisuß; Hario Sieel Eo., 40

Caabiaifutj; Tudor jron Eo.. zuii
Oujbrutfutj. Die verschiedenen Möbel- -

Freie Pillen.
Schickt Eure Adresse an . S. Bucklen

eld Er., Cdicago, und b'konil eine Pro
t, chachtel von Tr. tting N?ue Lebens
P,U'n wirken leicht uno sind beson',
wilkkain in der Heilung vn Berftoptung
unb lkovtwkd. Für Malaria und Leder
leiten baden sie ch als unichagdar ermie
sen. S werben garaniiit frei von ollen
Substanzen u sein unb,rein vegetabilisch.
T,k schwachen nicht sondern stärken den

Magen unEinaemeide nnd kiafna'n das
Svsleni Reguläre kchachieln tz Cent.
Aeikauft von j.6 feariiq' Avollzeke.

Gesundheitsamte in Ehieago 01 steht,
fand die Sachlage von solcher Wichtig-keil- ,

oaß er nicht umhin konnte derselbe
seine volle Ausmerlsamkeil zu schenke.
Er überwachte mit Svegfali die Symp

Staate und liefert jede Woche

HT" 12 Seite H
edieaenen Lesestoff. Unser. Sonntag

von hier, welche unter der iLeichuldiqung
oerhaslel waren, die IvjShrige Millie
Popper, zu entfuhren, die Absicht gehabt

sabrikanien der Stadt we'den unter den

Auspizien des St. LouiS Furnilure

ist anerkannt da älteste, weitoerbrettesie
und junei lgssigste in mei ika und deutsch,
land und alle uspiüche auf

(?rbschasteu und Rechte
kann man veitrauenvoll in seine Hände
legen vnd vei snheit sein, daß die kleinsten
wie die größten

Bollmachts.Anstrnae
mit gleichem Eifer, und genauer Rechts,
kenntniß prompt und gem ssenhail eile-dig- t

werde.
Die offizielle Liste Veimißter Erben

wiid wöchentlich in diefemBlatte erneuert.

B,rmikte Grbeu.
Die nachsolgkiidkn aufgeforderten

Personen ober deren Erben wollen sich
direkt an Hermann Marckworih. Rechts,
anwalt und Notar, 224 und LL Bine
Straße. Eincinnnli. Ohio. wenden, da
Niemand außer ihm Aufschluß geben
kann. Hermann Marckworih besorgt
die Einziehu.ig von nachbenannten und
allen Erbschaften prompt und billig,
stellt die nöthigen Vollmachten aus, und
erlangt alle erforderlichen gerichtlichen
und 'i chlichen Dokumente. .f)txr
Marckwoith ist durch seinen 40jährigen
persönlichen und schriftlichen Verkehr mir
den deutschen ErbschaftSgerichtcn und'.,'Vanken, sowie durch seinefolide Stel
lung, ls der rrfahrenste und zuvecläs
siglte Bcrtreter in deutschen Erdickak,

xi liaben. mussten eutlinen werden, da

D'--r Fortschritt unj'ier Zeile.i
n jeder Wissenschaft

Es läßt sich n,ch, destieilen
Ist wnklich fab.Ihafi l

Lufischisfe. Telegraphen,
Dampf. Elektricität,
k Strahlen. Phonographen
Wenn das so weiter geht.

Wird demnächst Bahn sich brechen
Ein Nkuer Apparat,
Durch den man äußerem Sprechen
Auch küssen kann per Draht!

Führt man den so erprobten.
Dann in die Praxis ein,
So wiid er den Verlobten
Bald unentbehrlich fein.

Denn, wohnt er auch in Danzia
Und sie am Kongvfluß.
Um Pfennig fünfundzwanzig
verbindet sie ein Kuß!

Es fliehen rasch die Stunden
Beim Koien beiderseits,
Oft wird man fa'sch verbunben.
Auch das hat seinen Reiz!

Man wechselt froh und heiter
Elektrisch uß um Kuß.
Und will man niujt mehr weiter,
So rust man: .Danke, Schluß!

Zwar, bei dem kolossalen,
Allseiligen G'brauch,
Gäb S wohl zu öfier'n Malen
'nen kleinen Irrthum auch.

Wie mär' mit vollem Grunde
Ein Bräutigam entsetzt,
Wenn plötzlich käm' d,e Kunde:

Die Nummer ist besetzt!"

Auch könnt' kS leich! geschehen.
Wenn man nicht achtsam ist,
j)a& einer aus Versehen
Die Schwnge rrntter käst.

Indeß, gesteh'n mir's offen:
's wär' paikiisch für die W?lt;
Wir wollen nur noch hoffen.
Daß einer d'caus verfällt!

g ,ft darf den besten deutchen Sonntags.
UAUrm Virs i'andk ebenbürtia an die Boaid ein geme'nschüfllichcs Ermbit ver- -

i:ach An,ichl deS Staatsanwalls keine lomen und Kkankhciisanzeichen, welche
in seinem Gebiete auf eine Existenz deranstalten, für welche Si),0 Quadrat- -

gcnüqcnbeTründen für derenP.oessirugSeite gestellt werden.
Fug aesichert werden sollen. ES wurde

vorhanden war.
gemeldet, daß auch die Lemp

rewing Eo. S0 Quadrat'guß sichernJa Chicago wurde ein Cracker Trust
mi? kinlin Kapital von t Z5.UU0.v00 in Fröhliche Geburtötagfeier.werde.

Eine große Anzahl von Anmeldungenleben aeru en. Der Im t tonttouin Der jooiale Wirth, He,r tenra Oest,
feierte letzte M tiwoch Abend in feiner
Wolmuna. 20. und Missouri Ave., im

ö Piment der (jraftrfaöiif:ti in den aus t. Lau, S sind beieits früher direkt

an die Auöstellvngsbehöide eingesandtVer. Staaten
morden.

Die ,Jntcrnatinal Paper Company Eine Fehde, welche ein grelles Streif
Kieife vieler Freunds feinen SS. Ge
bu.lslag. Bis in den fiüh'n Morgen
hinein erklangen di: Gläscr, manch fiSH

liches Liedchen eischallle und manch wtzi- -
cf Eoiiiiil)Saratoaa (Sounln, !K. y licht aus untere sagenannte seine Gesell- -

gefü chteten Krankheit schließen li ßen,
immer noch in der Hoffnung daß vielleicht
ein Irrthum in der Diagnose gemacht
moid u sei; da die Grundsuniptome von
La Grippe analog mit vielen andern
Krankheiisscheinugen sind; der R'poit
dervoiragender Mebizinec jeboch ließ
keinen Raum sür etwaige Zweifel.

Die l'tzle La Grippe Epchemle in 1890
1891 li ß die überlebenben Opfer,

welche von der Seuche belrofftn wurden
in einem solch prekäre Zustande zurück,
daß sie seither daiunier zu leiden hatten.
Es ist daoer von größter Wichtigkeit daß
alle Vorsichtsmaßregeln ergriflen weiden
um das Umsichgeeifen der schrecklichen
ttiankheit zu hemmen. Wienun bekannt
ist La Gt'ppe eine Jafellionskrankkeit,
me'che durch den La Grippe Baccillus
übertagen wird. Es ist basier leicht er
klärlich daß eine schwrche. herunlcrqe

schuft fallen läßt, ist zur Zeit in St.eineVereiuigung von allen grogengirmen
im Lande, bat heuie mit eincin Kapital ges Wort wurde geredet. Unter denEharles, einer sashionablenPorstadt von

Ehicago, im Gange. Do t ließ sich

nämlich vor Kurzem der Millionär Her- -

Anwesenden befanden sich natürlich auch
Oberrichter Chiistmann und der Gehet- -

KrUische Zage i Paris.
Ter sensationelle Prozeß Zola's, die

die neueste Phase der vielgenannten
Treufus Affaire iu Paris, hat mit einem
Forlissimo begonnen. Nur mit Müae
konnten wieder ernstliche Ruhestörungen
verhindert werben, als vor bem Gerichts
gebäude ein Theil der Bolksmenge ,N,
ner mit Zola!" diüllle und ein anderer

.Es lebe Zola!"
Nach dem stürniisten Anfaz des

Prozesses kann mm wohl gespinnt sein,
was der weitere Perlaüf b iige i wib.
Die Ausi'gung ist eine so hochgradige in

den Plvv nzen utn ganz beso deis in
den Stiaßen der Haup stdt. daß es den

Männern der Reieru,ig immer schwerer
werden wird, das Aklenmaterial des

Berhörs von Dieysus der Oeffentlichkeit
vorzuenthalten. Schon knüpft ich das
Interesse in der sensationellen Angelegen'
heit nichi mehr ousichließlich on Treyins

me Oberschulrath Fritz Freitag.bert Crane mit einem li,kerllchen !USe,S;
suchen anerkannt und ur sie besahigt
ihn diese gerichtlichen Ausforderuim,n

bild Namens Stiles nieder, nachdem

seine Gatiin eben erst auf Grund seiner vermißter Erben zu erlanzc und' in
allen bedeutenden Blättern Amerika'

Beziehungen zu Frau Stiles ein Ehe
Unterstüht einheimische Industrie!

Abcmnirt aus den Staals'Anzeigcr !

Jeder Leutiche solle Mitglied des
sheidungsdecret erwikt hatte. Frau zu veröffentlichen.
Stiles ist die Tochter eines schwer reiche

Industriellen. Sie ist gliichsalls von Ad.'et, Wilheim Anlonius aus Mari- -deutschen Clubs werden. kommene Kölper-Eonstitutio- n leicht den
ivrem Man uelchicSen. Nach dem enburg.Herr und Fiau A. Eming wurden

chei?ugedecreie dürfen die Beiden sich Blechfchmidt. Elisabelba aus N!i,ken
Angriffe dieser Krankheit zum Opfer
säll'.

Bei frühtren Gelegenheiten habe wir
nichl wiener vcrheiralhen. sie leben dorf.

durch die A.rkunft eines kräftigenstamm-hal'er- ö

erfreut.deshalb einfach in wilder Ehe mit ein- - Das Brandenburg. Robert aus Berlin,Lied auf Die ;)tntallein. Zola, der sich wegen se ner schwe vc runv,uy ausgeiieut, vag e:n geander und dir sogenannte feine Gesell Die Deutschen gewöhnen sich nzch ten Beschuldigungen geg'n die Reg'erung Theorie. sunder, kräftiger Körper :,n schlkchter
sch,isl von St. Eharle hat bisher daran vor Gericht zu verantworten hat, dennund nach an den Gedanken, daß Einig-ke- t

stark macht.
Boden für Entwickelung derarliqe? Krank,Die sensationelle Entdeckung des Wieauch nichl den mmbi sten Anstoß genvm'

von Vt5,(X).0W ÄSrpelschaslrechle er.

worden.

Die Ukbcrlegknheitzahlrkicher ameri

iir.iichn: Fabrikute erobert denselben den

Weltmarkt immer mehr. Eine Philadel'

phier Fabrik baut zur Zeit 11b Perso,
nenwageu sur den Eisenbahnverkehr im

südafrikanischen Oranje Freistaat.

Je nhr man von der Ualersuchung
der Polizei. Wasser und Feuer Depalte
menis durch das Comiie liest, desto mehr
kommt man zu lern Entschluß, daß un
sere städtische Äeiwaltuiig bezgl. derTor-ruptio-

derjenigen Chicago's oder New

Z)ork'S ebenbürtig an die Seite gestellt
erden kann.

CHttC Frau ließ kürzlich in sammt
liessen Zritungcn New Z)srk's eine An

zeige n scheinen, in welcher eine Köchin

veilangt wurde. Es dauerte vier Tage,
ehe sich 3eand Mtlcete. Dann

ter Galle der Frau, daß er ei.
e Typkwritcrir brauche: siehe da, am

nächsten Tage schon bewarben sich 400
Mädchen um den Platz an der Schreib-Maschin- e.

(jrltt früherer Gesandter der Vereinig'
ton Staate in Brasilien, Thomas

hat sich in Santa Rosa, Cal,

des sich nebe,, Drevsus im Mittelpunkt heilskeime sei Wir haben ferner lwiener Proscstors schenk hat bereits zuvielmen. ondem vielmehr mit den, Mllo Der ILfährize Sohn von D. &. ien, van Die tänunblaae einks kraitigenär und seiner Mailiesse aus dem fachen scherzen Anlaß gegeben. Ein
Körpers gesundes, e,ncs Blut ist, da

des öffenilichen Jniereffes und wie Zola
als A, geklagter vor Gericht, so steht die

fianzöstiche Regierung vor dem Forum
ter offenllicheii Meinnng als Angeklagte.,

Iri'undschastlichsten Fuß oeikehit. Ja, ganz reizendes Gedicht, das die wcllbeCarpei ter, Vi und F Straße wohnhrft,
ist feit einigen Tagen spurlos verjchmuli'
den.

dieses nicht nur einen gewiss n Wider
Crane, welche' aus sinlin großen Por wegcnde Angelegenheit gleichfalls humo-

ristisch behandelt, hat Friedrich Riiffcr in
Iiano gaianiierr, ivnoern, wen nnatemoiinaie zu alle,, öffentlichen Unterneh Betanntlich foidert Zola einen neuen griffen, die Angriffe schwächt und schnelleDas Söhnchen des Herrn Ottomunqen aus s Liberalste beisteuert und Pnz'fz für den Pe, bannten von der Heilung bifördert.Maurer ist von seiner Krankheit wirdereil großes Haus macht, hat es sogar

Wagreiid der sch,ecklich?n EpidemieTeuielsiniel. Es läßt stch kaum abie

h,n, wie es der Regierung gelingen soll,fertig gebracht, daß die .proniinenlksten" so weit genesen, daß es sich ii Freien
aufhallen kann. zu Ansang der 90' Jahre wuibe unsere

Bürger des lab, nable jorortcS ei

eng, nevrich Wilhelm Hermann
au Zehden,

Brüstle. Adam ans Kirnbach,
Bonc, Joh aus Schönenbcrg.
Virile. Ludwig Fiicdrich und Georg

Michael aus Untrschlechibach.
Behiend, Bchrend Ehristossers aus

Loplum,
Franck-- , August Hugo Waldemar aus

Beilin,
Foll, Wilhelm und Kart aus Sulzbach
Fiat, ich. Golllcb aus Dürrmcnz, an

gebt in Ehicago,
Gutma tu, Salomon aus Lubro v,
Göhring, Heinrich und Ehristivne aer

khl Mästling aus Pfä, si,ig,n,
Hoischke, Franz Emil ouS Saalfeld.
Hennig, Friedlich Edmund aus SeisOa
Halbe, Stephan, Franzizka und Ma- -

lhilde aus Raihstube,
Handle, Edristineaus Ollmirshei,,,,
Hörer, Joh aus Unierichlechibach,

ä!el, Michael aus Fiickeuhrusen,

noch langer diese Forderung zu verweis Aufmerksamkeit auf bie allgemeine An
Schriftstück unter zeichneten, worin ihm De: während des Monats Januar erkennun Welche ein einfaches schweizergern. Und wenn )r,ytus ein neuer uns

öffentlicher P oseß bewilligt wird, was
wird derielde bringen? Die Aufregung

deutsches Krauierheilmiltel, Forni'S Al
schwarz auf weift bescheinigt wurde, daß
St. Charles sicd hoch geerht darüber

fühle, daß zwei so wackere und liebens- -

im hiesigen Postamle vereinnahmte Be-

trag für Postweithzeichen betrug das
nette Sümmchen von ;l(39U.'-i-l.- .

penkiSuter Blutbeleder, sowohl öls Vor

bugunzsmitlel, als auch als Hellmillel

Breslau versaßt:

Jetzt an des Jahrhundert Wende
Bot die Wissenschaft uns Spende,
Wie man nimmer es gedacht.
Gegen solche Wundcrgabe
Ist selbst Röntgen Waisenknabe,
Ter doch Großes auch vollbracht.

Daß die Störche oft nicht wollen,
Wenn sie Knaben bringen sollen,
längst uns feste Satzung schien.
Um die Störche zu bekehren,
Sann nun jüngst auf neue Lchrcn
Der Professor Schenk in Wien.

Künstlich einen Menschen machte.

in Paris hat einen bedenklichen Höhe,
punkterrecht. Es weht ein revIunowürdige Menschen es zu ihrem Wohnorte

eryielt, gcleukt. Falle tn unserer unnilt- Deutsche, welche noch nicht im Be- -auserkoren hatten D?ser Skandal telbarcr Nabe kamen zu unserer Kenntsitze ihrer Bürgerp,ipere sind, wollen sich närecWins in ganz Frankreich. Ein
Zillein der Erregung geht durch die G nß. wo Personen inmitten von der Seging aber dem pirchen Elemente doch

über die Hutschnur. Die christlichenu niedergeduclier isemutysiilmmung frühzeitig beim Sekielü' des deutschen
che b sallenen Lokalitäten, der Krankheitdas Leben genommen. Es ist ausfal Clubs, Louis Meyer, melden.Tkwperenzmciber waren die ersten, wel

lend, wie viele Männer hierzulande, wel Widerstand leii'eten oder wenn von der
che auf den Kr'cgepiad gegen das saube Dis Lerow Comite hat zu Ungunche höhere Siellungen im öffentlichen selben ergriffen nur leicht von ihr b

sten der Polizisten Shean und Monlaguere Paar gingen. Dann nahmen sich

mebiere Prediger der btleidialiu MaralLeben eingenommen, schon bald, nachdem rührt wurden. Unsre anqcstkllien Nach
zciiencr. einricv aus iZUeine.sie in das Privatleben zuruagelreien sind, sorschungen ergaben, daß gcrade dieseenllchilben. C ie Angelee, heil wirb

ober jedenfalls noch ein Nachspiel haben.on und donnerten von der Kanzel gegen "r- -Körner. Heinrich Chiiltvvl, mdem Tode venallen. P r,onen guten N ithlchlägen ein Dii
Ohr lieh,n indem sie ihr System d:, c

die fluchwürdige Sunde des Ehebruches. aus Brven,
Göthe dies in Verse brachte,
Wagner, Faustenö Famiilus.
In gewaltiger Retorte

- Die Mehrzihl der hiesigen deul- -

leqeiiwarliq ist die ganze feine Gesell Koch, August Wilhelm Richard ausJtlM Besten der ?lusstellnngsbesucker 'n ebrach von Forni's AlS!nk,äutischaft von St. Charles in zwei feindliche iveriin,hui die Auestkllupasoeyorde ein ..Bureau Blu!beleber besesti,tn. mährcc And
Lager geiheut. !Lte eine Seile will Kannenbcrg. Carl Friedrich Wilbelm

schen Wähler haben es im l,tzieii Herbst
ver öun, sich regist,nen u sen. Hos.
fenlllch wcrden dieselben im Frühjahr das
Bergumle nachholen.

of Publii? tsomsor:" errichtet, welchem ebenfalls duich dieses Mittel eine Heil
ung ei ,elten.

chiis.cr eine Mcnschcnsortc,
Die man nannt' Homunkulus.

Der Professor Schenk geht weiter.

rane und das Frauenzimmer nicht ver aus Düssin,in erster Linie obliegt, Untrrkunsts- - Ge
lieren, weil sie Geld unter die Leute Kahl. Ehristian aus Ob'rbiüden. an- -lcgenheiten für die Ausstellungbisucber

inüth r, da? nicht noih vendiger ü-e- t e in
conoulsioifche Zuckungen ausarten muß.
das aber schon vsimals ihr Bvlbole war.
In Paris und tu der Provinz verlassen
die Basiermannichen G stallen der Gasse
ihre Höhl, n unb steigen nuf die Boule
vards hiiwb, wo der Reichthum mog it,
die Auai ch sten des Gedanlens und der

Tbat glauben Morgenluft zu wittern,
mit flammender Zune rebet der eiste
Schnttsieller Fianlreichs Feuerwone zu

leinein Bvlke vnd schleub.it Klage um

ttlag!'g,gei die Regierenden, aber ein

Spucke au'Zola!'wb ihm zuiAntwort.
Le Jagend, an die er sich alö den beru
senen T'öger der Ideale gemandl, kehrt

ih,d,n Rücken, ihre Bäte, landsliebe
eiwlldert zu einem gefährlichen Ehen.

omsiS, ter A' in in Arm mit der

des Raffe i af.s, e,ner Ncch,

qedurt des Miiietuliers, durch die Slra
ßen zieht ,Es rede d'.c Amee! Nieder
mil den Juden!" ist die Parole, mit der

Es ist allerdings gefährlich eine cc
bringen, die ordere hat im Namen der - Heiiiy Robin'on, aus Malrernzu schosten ud Bereu barungcn mit den ckwachle Körper - Eonstiiuuan durch gebl in Lule Falls, New Jrsn),

Kögel geb Mayer. Elijabeib.' Kalba,öffentlichen Moral den socialen Boycott Ja , weicher sich hier in Hüfl defard,
Er nimmt Einfluß froh und heiler
Vorher schon auf das Geschlecht.
Ob es Mädchen oder Knaben,

Holel' und Boardinahaus Wuthen hui: irst sch wi'kende Arzneimittel oder so
über sie verhängt. rine aus Derdingni,ficyilich der vor denselben für Unterk, nft genannte ..Giipp Kuren" zu bofen. Wirwell er in semer Hetinalh echuniiif ge

slohlcn haben srll, wuidc von diiii She.'ifs Lang, Job Nikolaus aus Neustadt aund Mahlzeiten zu be'echnknden Pre, ürsen edoch mit gutem Gewisjin bieAllee ist bei ihm zu haben.
Allen macht mm Schenk eö recht. K,k L Talbot von hier kbgrholt und achzu dessen, lim sitkr Uebervortheilung der Aufmelksamkeii lerer Leser, im Falle

Malvern überfuhrt.Ein alter Mann.AusiltUungsbewcher in dieser Hinliefst ne eines stieren Heilniitlrls benö higt Müller. Ernst aus Mans'eld,
Meilen. Wilheliniue Katkariiie svbMeister Langbein, der war nämlich sind, auf die werlhoolle Präprniion vonPat. Csldivkll, welcher gerne

wg anä Berlin.
so viel als möglich vorzubeugen.

Der britische Tampfcr ,Mjestic
r, Peter ahrney, Forni's AlpenkiäuEhristmann's Nachfolger werden möchte,La

Manlh'i,. Joh Friedrich aus Brom- -

In gar vielen Fällen dämlich,
Alles Wünsch,, war ihm gleich.
Ohne lang' sich zu besinnen.

Und dessen Gctten an

Grippe leidend. ter Bliilbklkber lenken, w lche die Proist e,ne große Null in polili cher Be
bei 3.ijt gkchrter worden, um zmeiiindzlvan- - b? eines Jahrhunderts glänzend bestan

den hat.zig Loka,l'tiom nach ginlaud zu brin Zog er, was qerao war dnnncn,
ziehung. Der BciveiS hiersür. wird am

Tage der Abhaltung der demokcaiiichen
Convention gelietu w iden

Milewski, Ca l aus Kolmar i P
Noromich. Friedrich eLoncab aus Mo:gen. Tie kkomoliven werden von den AuS dem wohlbekannten Teich.Ein on Tr. Harlman geschriebeiirr

mehnen,Baldwin Works, zu Philndelphi ver Brief sag!--
.

,,Jch litt an den Nachmehen
von La Grippe, welche meinen 5ltp und Mute Tourist Car Linke.In unierr Slakt ist das Bedürslandt. Die Sendung besteht aus zehn N ss lbvfch, Leonharb aZ Laui,

Pl,r,e. Heinrich Jod Anlon asWvcheniliche Excariioncn nach Port- -nig sur eine gut eingerichtete deutschemeinen Magen asiciiten. Ich mußte
Halle vorhanden. Herr Jener sollte die land Oregvn über die Burlinion Route Kvlbcrg,

ZZass igicr' uud zwölf rachtlokomotven,
Bon den Bnldmin's werden j,tzt soso

mot ven iür Normegen, Japan, Afrika
nicht, was ich thun scUte, bis ich ,)hr
Pmvl"'-- ' rik'Ii, worauf ich anfing,

em Prcjecle nadei treten, da sonst aus Am 17 Februar und darank folgenden Pfremm.' Anna Maria ans Rud- -
Dienstag um 6: 50 Uhr Abends, werden merkbach,und andere Lander gebaut, welche sie fiü Ihre Mcdicin zu neh-me-

Dieselbe be

wältige Brauerei-Lesilze- r laicht auf den

Einfall, eine Halle zu bauen, kommen
könnten,

her vnn anderen PuUman Touristen Schlaim.'gen, welche Ruitveit, Friedrich Wilhelm TheodorPlätzen zu biziehen

Run Professor Schenk stndirte
Und es praktisch auch probirte
Endlich aber rief er : Horch!

Ja, das ist'S I Ich hab's gesunden!
In des Lebens künftige Stunden
Will ich selber fein der Storch!

Wer nun künftig einen Knaben
Oder will ein Mädchen haben,
Der sich weiter nicht bedenk'.
Um die Frage sein zu regeln,
Braucht man nur nach Wien zu segeln,
Tort bcsorgl's Professor Sche,,k.

von U'serein eigenen Ercütsion Eonduc aus Berlin,pflegten.

da; Volk in feine Sprache übe, fetzt, was

in Pjrlain:ui und Mrichisiäie
in parlamentarticher Form verbandelt
worden ; Die tiotje stebt auf als B er s ech-

ter der Willkuiherischast des aneiei, ",

das die Revolution vor einem

Jhih ivdert überivuiiden, und lchneiM
een Borlümpfern der Menschenrechie
und der inbiriw llen Freiheit das Woi t

ab Und die R-- eruug? Sie macu' sich

aus brn ,n:gegenge,ktz,en Gesichiepunk.
ten zum G Avisen d,s Aufruhrs; um die

Staaisa,oiiiät zu wahren, erstickt sie

die Wnh'hcit.
Tade, ,cht sich die Besorgnis) gel

tend, daß in dem Prozeß das Zeugniß
der dkuiichen Rg,iiig ei große Rolc

tor bedient werbe Lincolon r.ach Port- -
wiikle. daß ich mich

I'ßt ausgezeichnet suh-

le. Man kan Peru- -
Tienn tt, jetziger Re land über env'r, Leadsille, sa!t Lake

W

Ä
. Ogden und die Oregon L hoi t Line

Skawiniki, Erb.' von Maitin,
Schaub, Ludirig ans Aid!,
S,iuer. jGeorg Mcha. l au Binsfeld,
Schaudk. Iah aus Äi,,!erll,,q?n,
Sieoert. Joh Heinrich aus emken- -

dakieur ttt Wetiblal es ,eu n,öchte
den Deuifchen rar zu gerne das Messerna merklich nicki eniig

dpi loffcn. Ter Zug fährt durch die'oben. Es ist dies an die Akhle setzen, aber dazu wird sich
in von Eott geschick. prachtvollste Gegend in ren Gebirgen

und hält einige Stunden in Soll Lakeihm fürde, Hand wohl k, ine Gelegenheit dorf.ts Hiilmittel. Sei bieten. Nur Geduld, Freund Dennett, iti um ken Tourist n Gelege.'kit zune Frau sagt ebenfalls; Thiemc. Rudolf Richard aus Cih'ir.
Thiel. Erben von Wilhelmine Karo,

wir kriegen i h m schon. geben d,e Stadt zu besuchen. Wegench litt an einer ttrciuenkrankyeit, von
live geb Sulz.foelenk?nie, d,e turd ihre Be,ire,e zuSchatzmeister Broadmell hat alswilchermich Pe-r- u a kennte. Ich ha

be fünfz hn Pfund zugerommen, feitich

Lchlasstrll,,,, Billeto ung Alle Auskunft
wende man an die Stadt, icket Office,
Ecke 10 unb O Straße, oder an den

Bahi'hvfooistehkr.
Geo.'W. Bonnell. E. P. & T. 21.

Weri'y. Guitav aus Halberstadt.
Wibeau Guillauwe Mox auö Berlin,
von der Wall, Frede Janlen aus .k

Beomler seine Pflicht gethan unb seinen
Namen aus politischen Rücksichten zu
besudkl,i. wäre ungerecht.

es genommen habe " Ein spaierer r,r,f
an Lr. Harlman :aq: , .Ich kann Ihnen ierings,hn,ncht genug danken sür Ihre gütigen Hoffentlich geht jvrr Broadmell aus

Srebec geb 6 as. Maiia BaibrraEa.dem nächsten Wahkampse als SiegerRaih. Jedes Wort, dc ich über Pe
ru'N i soqie ist wahr. Ick fühle mich hervor. tbaiine a.:s Eri'y'nhofen. anhebt ,n

Memphis,hnen sehr zu Tank vc, pflichte'. Ich Die Gegner or.it Wovor gnfordin (u Jahre all und werte immer qe- - W 'br. J?h ous Schramberq.
Wedir geb Kern. Rosine auö Löivcn- -funder." Hampt.n Simon, Susta

wer. Washington Eouniu, Ala.

5lisor,'ia's verdorbene
Trauoenernte.

Der dnkjährige theilm?ise Verlust an
der Traubencrntc in Felge von Regen?
missen wiid aus mehr IS $1,000,000
der, chiiit. Ucbcrall im leidliche Theile
des Staates sind Farmer und Weinberge
davon betroffen morden, nd der Frucht-- ,

versandt nach dem Osten ist bem erlsprech
end gering. Wenigstens ein Vi'.tel der

Er,e ist veiloren. Das ist w.ihr; in

gleicher Weise aber auch die Tha'sache, daß
die veilorene nd lchwindende Kraft der

schwachen nn Neroösen durch den an?
hallenden, ivst,iat,fche Gebraach des

großen nai'onalen Beledungimitiels
Hosteller's Maaenbitlers, wiebeiherge:
stellt meiden kann. Es cincuert die

Lpannkroft und haromonische Thätigkeit
des Magens, der Leber uni der äie,
wirkt einer Neigung zu Rheuinalismus

st.in,

wi deiha en MIe , yat erklären lasse ,
kaß Dnusus niemals in iigend welchen

B'z,,hu, gen za ihr gestanden hat. Wel
chen uck wirb eine Wiebeiholung
bieser Erklöiunq auf die underech da
ren Massen d.s flsnzösischen P"!kS ma
chen?

Tie Aufregung im Volkeist allerdings
nicht mehr in f herausfordernder Weije
gegen Teueschland gelichtet. Man Hai

sich in letzter Z,it wieder s,hr lebhaft der

schiveren Schläge von 1870 erinnert und

tiii! Teuischland gegenüber bkdeulend

vrsichiiger auf. Man lärmt und ball,
bie Faust ; aber man hat es nicht eilig,
zu Tbätl,chleien übcr, ,g,hen

Desto bedrohlicher j boch ist die S tua,
tion i der inneren Polink Fiai te,chs
ub es kann sehr leicht sein, daß in der

verhalten sich (tur kleinlaut. Der ge

waltige Krl'g, w.lcher geen ihn gepre,
digt wurde, wird wohl wie das Hern-berg- rr

Schießen" v?rlaufen Trotz der
vielen Wühlereien seiner'egner. geminnl

Wenn Ir an Kalairh irgend eines Zehme, Erben von Carl.
Zi gier geb Mockler. Anna Maria güOrgans des KöperS leidet, so versucht

Erispnhofen.Pe i u na. Ein von Dr. Hartmann über

Präsident Mcttinlcy vi.
Frei Ztlbcr.

Hier sind zwei funkelneue Knrtosse'n!
und Her Salzer offerirt $50 in io!d
für den höchsten Eriraq; so auch 4sn
in Gold snc passense Nam n für sein 17
Zoll langes eus Korn-un- d Hafer
Wunder, Siehe Kalalvg,

Biite. sende diese Noiiz mit 10c
Port ,. die Jabn A, Salr Seed Eo..
La E'osse. W s , ug bekomme ob g,S
Koin und Hafer famint P,obn neuer
Faimsämrreie (voll tt n,er,h um 'i

verr nsor täglich neue Freunde aus den

Wtllie Waldorf Astor's tägliches
(Ankommen beliäqt 23 27"?. I S,
Rockeseller's $20 053, Cornelius Ban
derblit's l 1,090 SB; K. V'iiderbilt's
und das der (ouifcs je $11,063, täglich,
Wokcr kommt d,,s G.lo, dieser g'allige
Tr but llliäclich? In letzter Linie doch
nur von den Männern, drn Arbeit doch
nur alle Weitve produzirt, von den

Lohnarbkitern, deren läglichcr Lohn für
schwere Arbeit vom Morgen bis zum
Abend im Durchschnitt etwa einen Dvl
lar pro Tag betrogt.

Unter den Bauern der inneren Pro-vinze- n

Rußlands, besonder im mittler
ren und südöstlichen Rußl nd, haben
Mißernten schreliche Mslh orrursacht
In eiigen Gegknten soll die Hungere
noth g'ößer sein, als im Jahre 1891 .

Den rusiiichen Zeitungshcrousaebern ist
verboten worden, von der Sache zu spre-che-

Zn Tamdom, in der gleichnamigen
Provinz südö'I ich v,n Moskau, füttern
die Bauern ibk halboerhungertss Bieh
mit h'radgerissenen Stücken von Stroh
däch-r- n. Tv,phs und andere Seuchen
greifen ebensalls rasch bei dieser evölk

kerung um sich.

. Kein Leisetreter ist der Schriftleiter
des SchweizerdlaitrS, der küitlich folgen
de ssiiqr.i" Sätze in seinen Svalkrm
niede schrieb:. .Es ist Ausgabe nd Pflicht
der Pieiie im öffenilichen Liden das.
Was schlecht ist. d ,S was unnchiig. ver
besscrungSioeilh ist öffentlich zu rügen
in mehr oder we,gr milder Forin die
milde Form art ist aber nicht immer an,
daikr muß m,?n in der Regel eine giüde.
re joim wählen, die allgemein

wirft, nach unten und naii oben.

,, dinier- - R atirrh" geschriebenes Buch
Reihen derselben.

wird frei verschickt, indem' Ihr an The
Pe ru na Trug Manusaciuring Eom- -

Etwas Zuverlässiacs.
Herr James Jsnes. von der Avotbeker

Allem Anschein nach werden die
pany. Columbus, Chio, schreibt. Bürger Süd Omaha'S demnächst mit ei

Firma Jane & Son, Cvwden. Jll..
'g'e von dir King's NewOiscovery. daß

ner verrückten Bande, welche sich den Na-me- n

,Anii Zaloon League' beigelegt,
oeqliickt werden. Für den Empfang

Umana Am Tterftaa früh wurde ,r letzten Minier eine ,rau einen An

wird bestens gesorgt und bat Hm üeniy
echs UtSnnern, d,e Über dem Nvle Re-sta- u

ait J3U4 Farimm Str. schliefen,

en Anfang damit zu bekommen) und
deutschen Katalog.

nächsten Zeit der Sturz des Ministeriums
Meline eine der fenfaiionelle Phnien
des aufregenden Dieyfus Falles bilde

wird. W. P.
Mies, welcher derartig, s G ndel zu
seinen speciellen Freunde,, zäalt. bereiis
eine 4 Mann starke Musilkapelle

nuicv enilan0kn,s Feuer der Ausgang
veriperrt. So ichnell griffen die Flam
men m sich, datz die Männer gezmun

en waren, aus Fenstern ,m 2ten Stock

und Nierrnbkichivrrden e, Igegen uns
aerbüiet Malanaleideii. Na,rdem eine

erschöps"de ranlhei! ibren Verlauf ge.

habt, 'st Ga'tfun oft langwierig unb
zeitraubend. Die Wiedelheistellung
wird aber ußerordenilich durch die An
mendung des BiiterS beichlennia', Wucher

den 'Ipptit dessert und dem gsä,m!dlk
Kä'ver erneute lirrn't v'ileidk. Ei,
Weinglas voll vor Mahlzeiten schalt herz
haste Lust zu, Essen.

weit zu 'pringen. bevor die FeneiWeb, Der frühere Hülfz Bundrsmir
Neiiungsieiieln anlegen konnie. I. P.

fall von La G ippe gehabt hätt und ihr
Fall ein solch' gesah, sicher gewesen se,,
' aß die Drkioren in Eoml'en und Pana
nichis für sie hatten thun können. E
fijien als ob es sich in die et rloppirer.br
öchwindinäii anarien wollte. Wir
haiie D, King'S New Disoveiy ein
jader. und da ei sehr viel davo,, v.'i:
kusie, nahm er eine Fla,ch nach Haufe
iiud zum ei staunen Allr wurde si von
der eisten dosis an besser. Ein halbes
Dutz nd 1.()0 Flasche haben sie v'iistän,
big kiiiirt. Tr, King'S em DiScovety
für Schwindsucht E,iältg und Husten
wird gaianiiit. Prodeflajchen in j. ,
HaileyS Apolhekc. 4

Muiphy. tigh Piitinar, und ,r
int, !v, ving Mc?livy eihiclten schwere

K'inball. Die Vinibafl Eounfn Pive
Sirck ilfsocifliiDn b'eü ihie Vierteljahr

lich Veiwmmlnng am Mvnilig nb de

schloß, eine Pivnue on 5 0 für jkden

P,,i,m, ls niSju,tzen, tisskii Fell ihr
Ll'crgelin wird.

St Paul.
'

Hier hat es leicht geschneit ;

de Schnee lag nngstt)i , 'in, n Zill hoch

schall W. b Liddiard ans NufhoiOe,
war letzte Woche in unserer St,l anme
send uitb ftjlt te Richter Chiistmann ci
neu s,e,ndlichcn Bsuch nb. Ldd!ad
ist fast übk'all unicr kein Namen "!?

Üefnote Pte" besannt. ,j Htr (t),
diard dem Berichte, skalier mi'??eil!,,,vird

landm,idkn, ud kischlaqene ctno

Omaba. i, Ankündigung, daß das
Vand':bilt System olle Verber ihinppn

ei, offen ha,, nach dem C F,bruar die

Fah,, nisch n N w ?a k uno San
3ra''dn? um i4 Ainn'en ,n v vtü n,
Hit in hiesigen Ei'tnb'h kreisen zu oll r
Ici öpekutaiienen A, laß geg den Tie-s,- s

bdeeilet eine Aenderung der Fahr
piäne ller tians roniinrnialen Eisen
ban-Lii'ie- Die Ve'äd'rug ind
de Aiknnfk dmchsabrender Züge ,

Omaa z,,r Miilernachtzeit zur Folge
Kiben, etwas das bisher nie der Fall
War.

che in'olge des Sprunges. Sle muib'v
in ein Hvlpilul gediachl. Die 'Lerle

ungn der anderen waren nicht schlim
Mir Nalur. er im Friidj'thr I mit v "'

Crupve Eu, opa bernur
Gcn,v. ?llrander Sport aus Ekel, Vorstellung ivir in ,

Fremont. pro A. M. Edwards ließ
ihre Pnlnd Züchlsck w'ine veraucti,ei:
ren. Der Aueiion fluiten nielc flau
ser rnn cuiräit bei. B, le Thiere
b achten cntc Preise.

M'ourn Fried bat angepifcnet. daß di,'
tfnuflci'ie alle ,N ck'l in ke Zlot'Ma-schir- r

au ikiei, (iieichflen enlseincn
müssen. Es waren dee i , Ganzen '8
vorfanden, die famiiitlich entinnt ivur
den.

id 'ule ich, Inder arni,ssolgend,
,ch"ete,S wieder,. s baß wir j,tz:

die Siinßen mil einer düiinen Zch,edck'
!, deckt sehen.

Ebadion. Jrv'iig Gilmo'e, elch'r
bei (M'eu einen 15 Jabre öltet Rnaben
bei einer Edarivau erschossen b,,b, !i soll,
ist des Moides angeklagt wo. den.

ias ist verdttmiiike chu.dikeit ui,d
Pftickt dcr Presse, die nicht fcntu da ist,
jkden Tg einen ?tieiel Hon Jeuigseilen
zbr njtn odkrdcieaierung fchöiu tdun
und da W ihrauchlaß Ulii die öpie der

Reqerung i ich'n ng n; das ist ii'cht die

Aulgob? der Presse das möge die liebe,
d taavdyt eiiung'n. die Byiaiilin r
thun, die freie unbhä igige Piee that
das nicht."

sea v'gisieie sich mit Ztrychnin. Srroni
stand bkreiis im e. Lekeejahr. L bens
üo?kßwar daS Moli? deS Selblt
mordes

Erete. I. M. Wolf Hit einige Kag.
gonladungen Zuv e,de angekauft, m lche
er i ungefä r : W'den ach Teutsch,
zand zu senken gedenkt.

s
Faiibniiz. Am Samstag traf hi,rdie

traurige Nachiichl ein oaß !!e jnin A.
Rlee. n bci'g,r Bürger im Miller von
?7 ,'h'kn, in Teras xlöhlich an einem
H'riil'ifn gkftoib, fe, er B 'stor
bette verließ am vtifkfs.'ren l'l i weck

Fairduiy. um keiner 1,1 Ci" '3 leoetutii
Tochter einen Besuch abzust illen.

neui'cgeii vreies, oeui:!, gegeven iuit
den.

Von veischiedenen S'iten iriib die

5atibia'ur dei Herrn zeiiiii Löchner
fii Sta?tra,h hetii wartet Wir bi fiii-- w

rt n die E indidainr d s H.'rrn t'öch

ne' edeiiigUs, haben abr un,r Meinung
biZIicr keinen Äuöi?ruck gegeben, weilpcrr

- Teci'msrn Mit dem Ende der Doie
schien die si"sle J,.Kress,i,!iq des JK"-'o- n

Enintli Äanrfi'fj Institut. I 'IN

TiriSmore hielt die letz'e Rede Über Kin-- d

rstndium. Der Besuch drr Porl'sun
nen wir in sehr leqer. Am Schluß
s d ein Bankett statt.I


